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Spanienaustausch „Andújar“ (09.09.11 – 17.11.11) 

 

 

Vom 09.09.11 bis 17.09.11 fand der zweite Teil des diesjährigen 
Spanienaustausches mit unserer Partnerschule in Andújar statt. Insgesamt 

nahmen am Gegenbesuch in Spanien 12 Schülerinnen und Schüler aus dem 
Beruflichen Gymnasium teil. 

 
Hier ein Bericht der Schüler: 

 
Nach 18 Stunden Anreise hatte unsere Reisegruppe das Ziel von Andújar mit 

Zwischenstopps in Frankfurt und Madrid per Zug, Flugzeug und Bus in 

Südspanien (Andalusien) am späten Freitagabend endlich erreicht.  
 

Das darauffolgende Wochenende diente dazu, die Familien und die spanische 
Kultur, in Form eines der bedeutendsten Volksfeste (Fería de Andújar) für die 

Spanier, kennenzulernen und sich den klimatischen Bedingungen anzupassen.  
 

Der Montag begann früh am Morgen 
mit einer Exkursion mit der ganzen 

Gruppe nach Granada. Dort stand die 
Besichtigung einer der wichtigsten 

spanischen Sehenswürdigkeit, der 
Alhambra, im Vordergrund. Diese 

beeindruckte unsere gesamte Gruppe 
durch die prächtigen Bauwerke und 

wunderschönen und sehr gepflegten 

Gärten. Am Nachmittag war uns die 
Möglichkeit gegeben, die Innenstadt 

von Granada zu erkunden.  
 

Am Dienstag wurde für uns ein Schwimmbad samt Tennisplätzen gemietet. Viele 
nutzten die Gelegenheit, um für einen kurzen Moment der enormen Hitze zu 

entkommen sowie sich von den Anstrengungen der letzten Tage zu erholen und 
erfrischten sich im Pool. Andere allerdings wagten es in die Mittagshitze bei einer 

Partie Padel (Mischung zwischen Tennis und Squash) 



Am Mittwoch stand eine Fahrt in das 
200 Kilometer entfernte Sevilla an, 

bei der die Besichtigung der 
Kathedrale von Sevilla sowie ein 

Stadtrundgang auf dem Plan 
standen. In der von Menschen 

belagerten Kathedrale machten wir 
einen Rundgang und bestiegen 

abschließend den Glockenturm („La 
Giralda“. Wir waren sehr 

beeindruckt von der Größe und der 
Schönheit dieses Bauwerks und 

hielten sowohl dort als auch die 

gesamte Woche über unsere 
Erfahrungen in Bildern fest. Allerdings machten uns Temperaturen von teilweise 

bis zu 43°C zu schaffen. Nach einem sehr anstrengenden Tag trafen wir uns – 
wie die gesamte Woche über- abends noch einmal mit unseren 

Austauschpartnern und deren Freunden, um den Tag gelungen ausklingen zu 
lassen.  

 
Der Donnerstag begann mit einer Besichtigung unserer 

„Heimatstadt“ Andújar. Bei dieser lernten wir die 
Kathedrale von Andújar, das „Museo arqueológico“ und 

das Rathaus kennen. Dort wurden wir 
überraschenderweise vom Bürgermeister empfangen und 

erhielten ein Präsent der Stadt Andújar. Im Anschluss 
waren wir das erste Mal in der Schule unserer 

Austauschpartner, die sich im Kern der Stadt befindet. 

Den Nachmittag verbrachten wir mit unseren Partnern bzw. mit deren Familien. 
  

Freitag morgen erlebten wir deutsche Schüler den spanischen Schulalltag 
hautnah mit. Dabei erfuhren wir, dass der Unterricht in Spanien gewisse 

Differenzen zu dem uns bekannten aufweist. So ist der Lautstärkepegel, 
wahrscheinlich bedingt durch das spanische Temperament, deutlich höher als in 

deutschen Schulen. Gegen Mittag gab es dann eine Zusammenkunft aller 
Projektteilnehmer in der Schule, bei der wir unsere Eindrucke und Erfahrungen 

auf einem Poster und in einer Präsentation festhielten. Auch wurde hierbei ein 
Vertrag unterzeichnet, der die Schulpartnerschaft, die schon seit Jahren existiert, 

offiziell machte. In den darauffolgenden Stunden hatten wir die Möglichkeit, ein 
letztes Mal mit unseren Gastfamilien zusammenzusitzen und die schöne Zeit 

Revue passieren zu lassen. Danach ging es ans Kofferpacken und ein letztes Mal 
durch die Stadt, um in die Schule zu gelangen. 

 



Zum Abschluss des Austausches trafen sich noch einmal alle deutschen und 
spanischen Projektteilnehmer sowie einige Freunde und Bekannte unserer 

Gastgeber und die beteiligten Lehrer zu einem Abschiedsfest im Innenhof der 
Schule. Mitten in der Nacht, nachdem alle Abschiedstränen getrocknet waren, 

stand dann die 16-stündige Heimreise an, die am frühen Samstagabend gegen 
18 Uhr am Bahnhof in Hameln endete. 

 
Rückblickend haben wir durch diesen Austausch unseren Horizont erweitert und 

viele schöne Erinnerungen in Deutschland und Spanien mit unseren spanischen 
Partnern gesammelt. Deswegen können wir nur empfehlen, jederzeit auch an 

solch einem Austausch teilzunehmen.   
 

 

Jan Siegmund und Dennis Hölzer (BG13A) 


